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“Blue travels through Space“ 
 

 
 Artist Title Length Info 
01 deluge Pieces of mind 06.26 (w+p Jean Sebastien Roux) 
02 deluge Nuit blanche 06.31 (w+p Jean Sebastien Roux) 
03 deluge La esperanza 06.21 (w+p Jean Sebastien Roux) 
04 deluge Metapop 07.53 (w+p Jean Sebastien Roux) 
05 deluge Untold chapters 06.32 (w+p Jean Sebastien Roux) 
06 deluge Nowhere to go 07.03 (w+p Jean Sebastien Roux) 
07 deluge Veryultra 06.38 (w+p Jean Sebastien Roux) 
08 deluge Metapop (Daniel Zax Remix) 05.57 (w+p Jean Sebastien Roux, remixed by Daniel Zax) 
09 deluge Heart is where we get hurt 06.40 (w+p Jean Sebastien Roux) 
10 deluge Metapop (tlon remake) 06.32 (w+p+r Jean Sebastien Roux) 
 

P R- I N F O 
Sollten sie eines Tages die kanadische Stadt Montreal besuchen und sich während dessen zu einem Restaurantbesuch 
entschließen könnte es passieren, dass sie unwissentlich das Reich eines der am zurückgezogendsten lebenden Musiker 
Montreals betreten. An diesem besonderen Ort sind die Chancen groß, dass die Musik, die sie in diesem Restaurant hören, von 
Thinner stammt und dass der Koch ihres Mahls kein geringerer als Jean-Sébastien Roux aka deluge ist. Jean-Sébastien ist nicht 
nur tagsüber hinter den Herdplatten kreativ sondern insbesondere auch nach Feierabend. Lediglich die Arbeitsumgebung ist 
dann eine andere, die Restaurantküche wird mit dem heimischen Studio getauscht. 
 
"Musik machen ist etwas dass mich sehr tief hinabzieht, bis ich es irgendwann nicht mehr kontrolliere. Es ist genau dieser 
Moment den ich suche, wenn ich von der Musik transportiert werde und mich meiner Kreativität völlig hingeben kann. Der 
Grund weshalb ich nach meinem ersten Projekt 'tlon' ein zweites Projekt mit 'deluge' gegründet habe ist der folgende: tlon ist 
die experimentelle Seite und 'deluge' ist die spielerische. Man kann es in etwa damit vergleichen dass man ein Buch von 
Deleuze liest und danach einen Marvel Comic. Mein neues Album 'The Metapop complex' ist das Resultat eines inneren Kampfes 
zwischen meiner Mentalität und Körpersprache." Oder anders ausgedrückt, wenn das letztjährige Album "Departure in affection 
..." eher softes Orange koloriert war ist das neue Album eher ein verschwommenes, kosmisches Blau. Aber wie könnte man den 
Wandel erklären?  
 
Nach "Departure in affection ..." versuchte Jean-Sébastien seinen Fokus auf eingängigere Clubtracks auszurichten. Aus diesem 
Ansatz heraus entstand die 'Metapop EP', deren 4 Songs nun die Basis zum vorliegenden Album bilden. Da Jean-Sébastien der 
Kategorie Bedroom Producer zugeordnet werden kann, stets auf der Suche nach dem Sound hinter dem Sound, war es möglich 
die EP auf Albumlänge auszuweiten ohne dabei den Faden zu verlieren und stets die Homogenität und Geschlossenheit der EP 
zu bewahren. Roux betrachtet seine Musik als auf-den-Punkt, stets subtil jedoch immer intensiv. Da ist etwas tiefgreifendes in 
seinem Sound, das nach einem Kindstraum klingt in dem ein tapferer Held versucht die Leute unter Hilfe von Musik zu retten, 
ähnlich wie in einem Marvel Comic. 
 
Das Album arbeitet mit vielen analogen Elementen die an analoge Soundästhetiken der Mid-90's erinnern, ein gewisses 
Technologielevel welches mittlerweile als ausgestorben gilt da die allermeisten der heutigen Veröffentlichungen auf die 
aktuellsten DSP-Plugins verweisen. Nach Kraftwerk, Depeche Mode und ähnlichen Bands ist es vor allem der frühe Warp 
Katalog und die essentiellen Releases aus Detroit in die Roux eingetaucht ist. Und das ist auch die Idee die hinter ‚The Metapop 
complex’ steckt - ein direkter Sound der stets glitzert. "Ich möchte dass dieses Projekt im Gegensatz zu tlon offener ist, ich 
möchte mich nicht zu sehr in Sounddesign und Tüftelei verlieren. Dafür gibt es tlon, der nach innen schaut – während deluge 
die Dinge von außen betrachtet." 
Für weitere Interviews und Informationen bezüglich Thinner & Autoplate wendet euch bitte an Martin Juhls 
(promo@thinnerism.com) 
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